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Kurvengruppen und zahlreiche Anwendungen der aufgestellten Lehrsiitze auf 
besondere Kurven. 

Ein kleines Versehen in der Tangeneenkonstruktiou Fig. 1, S. 8, wicd der 
aufmerksame Leser leicht selbst berichtigen kSnnen. E~'nst. 

Verze ichnis  yon H. W i e n e r s  Und P. T reu t l e ins  Sammlungen  
mathemat i scher  Modelle. F i i r  Hochschulen,  hShere Lehransta l ten 
und teehnische Fachschulen. 2. Ausgabe mit  6 Tafeln. Teubner .  1912. 

Wie aus dem Verzeiehnisse l~ervorgeht, hat diese bekannte Sammlung 
mathematiscber Modelle wieder eine wertvolle Bereicherung erfabren einerseits 
dutch neue Modelle fiber Raumkurven dritter Ordnung und yon Gelenk- 
systemen, yon deneI1 z.B. auf der Salzburger Naturforscherversammlung einige 
Modelle demonstriert warden, andererseits dadurch, da] ihr eine Sammlung 
mathematiscber Modelle yon P. Treutlein angegliedert wurde. Die Ietztere dient 
ausseh]iei~lich dem Unterrichte an Mittelsehulen and in diesem vornehmlieh 
dem propi~deutischen Vorkursus im Rechnen und dem geom. Unterrichte der 
Unterstufe. Sie umfaBt 18 Reihen mit rund 140 Nummern. Treutlein gibt in 
dem zweiten Hefte der 

A b h a n d l u n g e n  zur  Sammlung math. Modelle, herausgegeben 
yon H. W i e n e r  (2. Heft, Reihe 3 1 - - 4 8  der Mode l l s a mml ungvon  
P. Treutlein.  - -  Teubner .  1911. Preis  geb. 80 Ps  20 Seiten) 
ni~here ErD.uterungen zu den Modellen seiner Sammlung und ftigt allgemeine 
Bemerkungen fiber den Anschauungsunterrieht sowie fiber die Verwendung 
yon Modellen im Unterrichte hinzu; solehe Modelle kSnnen wie der Verfasser 
hervorhebt, zur Ausbildang des Anscbauangsverm6gens nicht entbehrt werden, 
kSnnen aber aueh nicht darch die von den Schfilern selbst verfertigten Modelle 
infolge des grSl]eren Ma•stabes ihrer AusfShrung sowie wegen der grSfleren 
Bequemlichkeit der Handhabung vSllig ersetzt werden. E. DintzL 

Les notat ions math6mat iques .  ]~,numdration, choix et usage.  
Pa r  D. A n d r 6 .  Paris,  Gauthier-Vi]lars,  1909. X V I I I  u. 501 S. 
Preis Frs.  16. 

Es wurde wiederhoit, und sicherlich mit Reehf, betont, da~ die Mathe- 
matik ihre grol]e Entwicklung zum nieht geringen Teii ihrer Symbolik verdankt, 
dal~ z. B. die Alten es, trotz gliicklieher Ans~tze, in der Mathematik nieht zu 
grSl]eren Erfolgen bringen konnten, well ihnen eine geeignete Symbolik fehlte. 
Es scheint daher durehaus am Platze, dal] die in der heutigen Mathematik 
fibliehe Bezeiehnungsweise als so]ehe zum Gegenstande desNaehdenkens gemaeht 
wird. Dieser Aufgabe nan hat sich der Verfasser des vorliegenden Werkes 
unterzogen. Es zerfMlt~ seinem Titel gem~l], in drei Absehnitte: im ersten 
werden die gebrSuchliehsten mathematisehen Symbole aufgez~hlt and besproehen, 
im zweiten wird auseinandergesetzt, wie fiir ein vorgelegtes Problem eine mSg- 
liehst zweckmhl]ige Bezeiehnungsweise auszuw~h]en ist, der dritte Teil handelt 
devon, wie die einmal gew~hlte Bezeichnungsweise dann bei der Durcbfiihrung 
des Problems am gfinstigsten and korrektesten verwendet wird. - -  Ein auf- 
merksames Stadium dieses Werkes kann jedem, der selbst mathematische 
Sebriften verfaiit, sowie jedem, der berufen ist, mathematisehen Unterricht zu 
erteilen, bestens empfohlen werden, man wird es nieht ohne Nutzen aus der 
Hand legen. Am wfinschenswertesten wiire es, wenn die Leute, die in der 
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Bezeichnungsweise nur ein nebenslichliehes Detail erblicken, oder gar fSrmlich 
den Sport einer vernachliissigten Bezeichnungsweise treiben, sich des Bach 
ansehen wollten: es wfirde vielleleht muncher yon seinem Irrtum geheilt werden, 
und erkennen, dal~ beim Verst~ndnisse muthemafischer Arbeiten nieht nur die 
Logik, sondern aueh viele psychologische Momente mitspielen. Man lasse sich 
nich~ dutch den grol~en Umfang des Buehes abschreeken: es ist sehr bruit 
geschrieben and liest sich sehr bequem; man ist, trotz seiner 500 Seiten damit 
recht rasch fertig. - -  Freilich daft nieht unerwi~hnt bleiben, dug das vorliegende 
Werk nieht gerade in die Tiefen dringt, es haftet mehr an Au~erlichkeiten. 
Neue Ideen zur Verbesserung der tiblichen Symbolik, riehtunggebende Rat- 
schlgge in F~llen sehwankcnder Bezeichnungsweisc wird man darin nicht finden, 
ja aueh des bereits Vorhendene ist nicht durehweg roll  ausgentitzt; um nur 
ein Beispiel zu nennen: die Konventionen tiber des Weglassen yon Klammern 
w~ren einer grSl3eren Aufmerksamkeit wert gewesen; und da wir sehon yon 
Klammern sprechen: w~re der dureh P e a n o  in die symbolisehe Logik ein- 
gefi~hrte Ersatz der Klammern durch Panktkombinetionen, die so augerordent- 
lich iibersichtlich und schmfegsam sind, in einem der Lehre yon den Bezeichnungs- 
weisen gewidmeten Werke nicht unbedingt zu bespreehen gewesen? Freilieh 
ein einzelner kann unmSglich die gunze Mathenmtik kennen, und daher aueh 
nieht allc in die Mathematik eingeffihrten Symbole, selbst wenn sic noeh so 
gut und naehahmenswert sind. Ein wahrhaft befriedigcndes Bach fiber die 
Bezeichnungsweise in der Mafhematik kann wohI nur dureh Zusammenwirken 
mehrerer Autoren zu stande kommen. Was das vorliegende anlengt, so seheint 
es mir, trotz vielfacher Berficksiehtigung der hSheren Tulle der Mathematik, 
doeh vorwiegend an der Elementarmathematik orientiert. Noeh eine letzte 
Bemerkang: der Verfasser beklagt es, mit R, eeht, dat,~ die Bezeiehnungsweise 
nieht in allen L~ndern iibereinstimmt; da hStte er es doch vermeidcn sollen. 
sich bei der yon ihm empfohlenen Wahl yon Buchstaben f(ir die versehiedenen 
GrSl3en durcbweg an die frenzSsisehe Spraehe anzulehnen! 1:lens ltahn. 

Die k la s s i s ehen  I ' r ob l eme  der  Ana lys i s  des Unendlichen. 
Ein Lehr -  and  l~Ibungsbueh ftir Studierende zur Einf t ihrung in die 
Inf in i tes imalrechnung yon G. K o w a 1 e w s k i. Leipzig~ W. E n g e 1- 
m a n n ,  1910. V I I I  u. 383 S. Preis  geh. M. 15, geb. M. 16.50. 

Ein Jahr nach seinen beifalligst aufgenommenen G r u n d z f i g c n  d e r  
D i f f e r e n t i a  1- u n d  I n t e g r a l r e e h n u n g l a g t K o w a l e w s k i  abermals ein neues 
Lchrbuch der Infinitesimalrechnung erseheinen! Und weit devon entfernt, sich 
gegenseitig fiberfltissig zu machen, erg~inzen sich diese beiden Bficher in der 
wirksamsten Weise. Waren die G r u n d  z ii g e zur Vertiefang des Verst/indnisses 
deter bestimmt, die die Elemente der Infinitesimalrechnung bereits kennen 
gelernt haben, so soll des vorliegende Bach eine erste Einfiihrung in dieses 
Gebiet darstellen. Die gliiekliche Mischung yon Exaktheit und Anschauliehkeit, 
die den ,,Grundzfigen" naehgerfihmt werden konnte, zeichnet aach dieses Bach 
aus; nattirlieh ist diesmal der Sehwerpunkt mehr gegen die Ansehaulichkeit 
verschoben, ohne dell aber die Exaktheit ernstlich gefiibrdet wurde. - - W a r  in 
den ,Grundziigen" auf die Beibringung yon Beispielen grundsiitzlieh verzichtet 
worden, so finden sie sieh hier in reichster Ffille, u. zw. sind es durehwegs 
historiseh interessunte Beispiele, die gew~hlt sind, wie denn iiberhaupt der 


